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^er 33evfaffer befjält ftc^ unb feinen ©r6en ober 9tec^tänac^folgern

baö au§fd)Ue^(ic^e ^ec^t vov, bie ©rlaubni^ 3ur öffentlichen

3tuffüF;rung, fowie jum Ueberfe^en ju ert^eiten.

2)en 93üf)nen gegenüber at^ 3Kanufcript gebruc!t unb bem Z^taittt

(5ommiffton0*®cfi^äft üon §. ÜRIi^ttclfon in ©crlin jum au0«

ft^Iic&Hc^cn ^öüfjnen^^ebit übergeben ©eft^rietiette (gfem|ilore

ftnli unrcrfjtmöRig ertoorftcn.



^tt Jileki'ike O)ol]mann»

2ßer {)at mit 9Jiü() bie Bretter uid)t ertlommen?

@ar mand)er(ei 5Berfud)e ]a\) id) fd)eitern

^ei unfern ^od)i3e)'trengen 53iU)nen(eitern,

S)a bift S)u im Jriumpf jum ^[jein gefornmen.

5öie 2)u im ,}(ug bie @ei[ter eingenommen,

So w)u§te[t 3)u ben meinen ju eriöeitern:

(Sin neueg ^ü()nenfpiel, um ju er[)eitern

^n§ beutfd)e '-8olf, rafd) f)ab' id) unternommen.

^d) lecjt' in ^Teine S;)an'i> bie fleine Spenbe:

„Sie l)ai i()r ^erj entbed't" ju meinem ©lüde,

l}u i)a\t e§ eiuc^ebürcjert aller (5'nbe.

©emäljre, ba^ id) banfenb je^t ::i:id) fd)müde,

^nbem i^ biefe^ neue Spiel 3)ir fenbe

;

„'I)ornrö§ c^en" ijTCn Sei ()olt) bem tleinen Stüde !



Personen

Sonblcr, 3*?entner.

^orn, D^aturforfd^er.

JRöSi^cii, feine ^od^ter.

Grtoitt 8i^röt>cr, (Stubent.

Sttt« ^tuctfel, Sanbfera öauöl^ältenn.

mi^t\, ©ärtncr.

Btipio, ein aKofjr, 2)otn'0 2)iener.

©ärtnerbui-fc^e



©in fcf)öncr, bicf)toenuac^jencr ©arten, ber im ^intergrunbe burcf)

fc^voffe getjeu abgefd)Ioffen ift. 2?on benfclben fliegt von rfd)tö nad)

linB ein 53acl^, an beffen jenfcitigem Ufer fic^ ein Äalju bcfinbet.

Jledjtö ein f)übfcf)eä £anb()auö. Sink int SJittelgnmbe erfjebt ftrf) ein

mäd()tiger Saum, unter bem ein 3tafenfi^ angebracht ift, ringsum
üppige unb blüljenbe 9^ofen^ecfen.

Srfter 5luftrttt.

33anbler unb grau QweiU^ (fommen auö bcm
©artenfjaufe).

33anbler. 9tuu, grau S^^^ifel, raie geljt e^?

grau 3^s^fc^- "^cinU ber gütiöeu ^]Rad)frage. ^ä)

tann nid)t fageu, bafe c§ mir ^ier tu bicfeni eiufaiueu

(^arteu befoubcr^> beljaöt. 5(1» Qljre ^au£M)älteriu raäre id)

aud) bcjjer im Stabtl)auic, bemi cö i[t Ijicr fo (auöuieiüg.

9}?au fauu mit t'eiuem 9]leufd)cu rebeu, mau (jört feiue

eiu^ige 9?euig!cit.

^a übler (für fidj). grciüc^, 'i^aS, ^Utmeiberfuttor, bie

^Iatfd)ereieu, fiub Ijier uid)t ju l)abeu.

grau QmeiUl Sludj lebe ic^ iu forttüäljreuber Stugft

üor Spifebubeu uub 9iäubcru.

33a üb (er (für ficfi). 2ßcr bie S((tc (jolte, mürbe fie mo(j(

rafd^ 5urüdbringeu. (laut) )Bc\\\i iä) 6ie gefragt (jabe, raic

e§> ge()t, fo ()aube(te e§> \\d) uid)t um Sie, fouberu um
9Rö^4en. 2Ba§ mad^t ba^ £iub? 3ft fie muuter uub ^u^

friebeu ?

grau 3^^^^^- 2Ba» fo((te it)r henn fe()(eu? @o
eiu grüue§ ^iug, ba§ eben erft au^5 bem Kofter !ommt,

mirb bod) feine großen 2(nfprüd)e madjen. ^d; ijahc faft

gar uid}t^ au iijr. Sie ift uod) fetjr finbijcb, fi^t ober

läuft beu ganzen ^ag im ©arten, tieft iu allerlei '^üd)ern,

pflüdt 'Blumen, fäljrt fid) im Saline uub treibt überljaupt

nur nu|lofe (Ead)en. ßigentlid) fiube id) c§> etroa^ fonber=

bar, ba| Sie ba§ '33Mbdjen l)ierl)er gefegt l^aben. i^§> gelten

fd)ou allerlei ÜJtunfeleieu unb ^ladjreben.

33aubler. 2ßa§ ift ba ^u munfelu? Sftö^djen ift bie

^od)ter meiuee l^ctter^-» ®orn, Diefer (Sparten ijt fein (Sigen=

tl)um. ^d) t)abe it)u mftljrenb feiner Slbmefenbeit für einen

mäßigen ,3in§ gemietljet. ®a§ 3J^äbd)eu befinbet \id) alfo

gemiffermafeeu tu feinem eignen §aufe. Qu ber Stabt gibt
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e§> eine ^J^emje dou jungen Saften, bie raiirben 'i)a§' ^inb

ba(ö an^JgefunDfc^aftet Ijaben unb mir ba§ §an§ belagern.

,3d) mn^ 'Jlö^^djen üor biefen unberufenen 6d)(ei(^ern Ijüten,

bie fie auf feltfame (S)eban!en bringen fönnten.

grau 3 «reifet. 2ßie fommen 6ie 't)enn eigentlid^

an ba^ 3}cäbd}en?

^anbler. 3ftÖ^d)en§ 3Sater ift, lange beuor Sie in

meinen ^ienft traten, in frembe Sänber gegangen, ^n
feiner 3ngenb l)at er S^aturwiffenfc^aften ftubirt. (Er mar
3eit feinet Sebenc- ein ©onberUng, ein gabier, ein ^[jan-

taft. 2(1^^ 33efi^er eines großen Vermögens, ba§ er von

feinen (Eltern geerbt Ijatte, fonnte er gan^ rul)ig unb
bequem leben. Statt beffen trieb er atte Sorten uou 3larre^

tl)eien, bie gn feinem gac^ geljören. Salb Ijatte er eS mit

5lnod)en, balb mit (Eingemeiben ^n tt)un. §eute fing er

©ibed)fen unb Kröten, morgen ^äfer unb Sd^mettertinge.

damals mar Diefer ©arten eine maljre Menagerie üon

Slffen, Papageien, 93Ieerfd)roein(^en
, ^Qcln unb (^ott meife

üon rocld)em gefä(jrlid)en @etl)ier. So lebte er abgefc^ieben

üon ben Meufdjen unb ber 2ßelt in ber tiefften (Einfamfeit.

(^leidjrooljl f^ien er feljr glüdlid) mit feiner jungen g^rau

unb feinem äödjterdjen. iiieiber rerlor er fein trefflid)eö

2öeib. (Er mar gang auf^er fid;, er Ijatte feine Diulje meljr.

SDa fanbte er fein ^inb in ba§ ^lofter ^Jlarienberg unb

ging in bie meite 2öelt.

grau ^we\']e^' ^ann ftel)t ber SJJann ja in fteter

£eben§gefaljr. 2öaS für ein IXnfinn, ^nmal roenn fo (Einer

fonft ruljig unb auetömmlid) leben fann.

33anbler. ®aS ift and) meine 9}kinung. ^a§, gelten

tien gefitteten (Europäer bie (^eraürme ber alten unb neuen

Söelt anV ®i? ift ja gang gleid)güttig, ob eine ä^iper einen

ober Ijunbert (J^iftjäljue Ijat unb ob ein Sllligator hen

SlJenfd^en in gmei ober brei Stüdcn burc^ ben 'Maaren ifnu

unter fdjlingt. 3d) fürdjte übrigen!?, ha^ ben fetter ein

llnglüd betroffen Ijat, benn feit einem 3al)re l)abe id)

ui^ts mcljr üon iljm gebort. ;3n feinem legten 33riefe aue

Slmerüa bat er mir fein Kinb empfoljlen unb mic^ für

ben galt feinet ^obeS ju beffen ^^ormunb ernannt. i)ie

3eit ift mm ha, mo id) bac^ 2lmt antreten foU, unb fo

l;abe id) bie Sorge für 3f{ö5d;en übernommen.
grau 3 ^^ ^ ^ f ^ ^' ^^"^ ^^^ raoUen Sie mit bem

3Jläbc^en beginnen?
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35 a übler. 3a, ba§ ift fo eine 'Ba<i)e.

grau 3^^Ußt 9^un, mir raerben ©ie bod) fein @e=

l)eimni§ barauy ma(^en, benn löeuu id) ec^ nidjt lüeife, fo

raeig id) wegen be^> ©erebeso au(^ ni(^t, ob id) bei ^l^iieii

bleiben !ann. 2Bir finb bod) ftet^o fo oertraut mit ein--

anber gcmefen. 3d) forge ja immer fo gut für ^i)xc

Seibgerid}te.

Sanbler ^Jlun benn — id; mill ba^5 3)läbd)eu l)ei--

rat(;en.

grau 3^^^f^^ (erj(f)recft). 2Öie — 6ie — t^eiratljen?

(für ftrfi) D ©Ott, id) backte fd)on, er Ijätte ein Singe auf

mi(^ gemorfen. 5lbfd)eulid) ! Qe^l merbe id) il;m bie ©ad)e

üerleiben.

33anbler. 6ie fd)einen mit meinem ^tane nid)t ein--

üerftanben gu fein?

grau 3^^^^^- '3^ ^ß^' ^^öl i^) b(i^^^ geglaubt,

6ie l)ätten mit '^fycex erften grau genug geljabt. .§aben

©ie mir bod) felbft angeöeutet, 3l)re breif3igjäljrige (Sl)e

märe ein breij3igjäljriger ^rieg gemefen.

33anbler. C^rabe bec^megen mill id) \cU einen brci^ig-'

iäl;rigen grieben taran fnüpfen. steine ©eiige, @ott trbfte

©ie in ^er Gmigfeit, mar grabe ba§ Sßibcifpiel t)on mir.

©agte ic^ „Qa" fo fagte fie „^)Jcin". äßoUte id) auögel)en,

fo raiinfd)te fie ju §aufe ju bleiben, laufte id) il)r meiBc

§anbfc^u^e, fo ftanb il)r ber ©inn auf f(^mar§e, mar id)

freunblict) mit ^emanben, fo mürbe fie blil^ig auf il)n. ^ei

einem gang jungen 2ßeibd)en l)abe ic^ baä nid)t ^u fürct)ten.

9iöyd)en ift bilbfam, gefügig, fanft. ^d) löill mir aud)

einmal einen guten ^ag antt)un. G)el)en ©ie nur je^t

in baö §aue. ^ö) fel)e 'Jiö^d)en anlommen.
grau 3 ra e i f e l (für fid^). ^ißenn alte ©d)eunen brennen,

ba ift an fein ^'öfd)en ju i)c\\k\L 3)a!o meif^ id) an mir

felbft (ab in baö ^auö).

3\i3eitcr Sluftritt.

33a Ubier, ^^^ute ift ber 15. ©eptember, alfo ber

Stermin, mo id) nad) bem 35riefe bes ^etter^^ bie i^or--

muubfd)aft übernerimen unb 3iööd)en ans bem Älofter boten

follte, menn er bi^ bal)in nid)t §urüdge!el)rt märe. 3)arin

tt)eilte er mir aucb mit, bafe er fic^ mit Oem näd)ften

2)ampfer, ber älfia, nad) Europa einfd)iffen mürbe. Unb



nun lefe \d) Ijeute in hm äeitungen, baf; biefco ^oot unter--

öegangcn ift. Qd) Ijabe he^iljaib nad) Sonbon telegrapljirt,

um fid)cre 3flad)ridjt 3U ertjatten. ®a^5 lüäre eine fd)önc

(i)e{c^id)te , wenn ber fetter üor bem 2lbfd)(n^ ber (^Ije er^

fd)iene. 5cein, ba^^ barf unb füll nidjt fein, ^ä) niu^ bie

6ac^e über ij^lo unb intopf befdileunigen.

dritter 3Iuftritt.

^anbler. Ütöc^^en (fommt mit einem 93uc^e oon Iin!s).

33anbler. ©i, ba bift SDu ja? 2ßa§ madjft ®u
benn mein Mnb?

9flöc->d)en. (5^^ gel)! mir feljr moljl. ^ä) füljle mic^

fo (jlüdlid) in unferm alten fd)önen (^)arten, in bcm ic^

einft in meiner ftillen £inbl;eit baljinfpielte. Ueberall treten

mir bie (^rinneruuöen ber ^ergaußenljeit enlijegen. §ier

an biefcr Stelle pflegte meine gute 3Jlutter in arbeiten,

mäljrenb id) üor iljr im frifdjen (Strafe fafe. 6ie mar fo

fd)ön unb frcunbtid). 2ld[), ba§ id; fie fo frü^ verloren

l)ahc. Unb bann fam mein 3Sater unb plaubcrte mit un^3.

^r naljm mid; auf fein ^^nie ober er lief mir nad). §aben
Sie beun nod) immer nichts von il)m gel)ört?

^^anbler. ^^i^3 jegt nod) nii^t, aber id) l)offe alle

^age einen ^rief üon i|m gu erl)alten, ber feine 9fiüd!el)r

melbet.

did^ä)en. @ott geb' e§. 3(^ ^abe eine namenlofe

6el)nfud)t nad) il)m. Dft bin \6) ganj traurig, ha^ iä)

fo allein in ber 2öelt baftet)e.

^^anbler. 3lber ^u bift bod) nic^t fo attein. ^ä)
ftellie ^ir ja treu pr Seite. ®u barfft feine traurigen

Gebauten auffommen laffen. 2Bomit befd)äftigft ®u S)id)

benn ?

9töed)en. Wit Sefen. ^§> lieft fic^ fo l)übf(^ 3mifd)en

biefen 33lumen unb G)ebüfd)en. S)a l)abe ic^ ein munber--

fd)biie!o ^8ud), in beni eine 3}tenge uon allerliebften Stüden
ftel)en. Sie fennen gemig bie @efd)id)te üom Sd)neemittd)en

unb t)om Blaubart?
^a übt er. Ticin, 00m Sd)neemittd)en l)abe id) nie ge=

l)ört, aber ber Blaubart — allerbinge. ^d) t)abe felbft

einmal Qemanben gelaunt, ber l)atte blaHfc[)mar5e ,^aare.

diö§>ä)en. ^iefe beiben ©ef(^id)ten finb fel)r traurig.

SDie 2) ritte ift oiel f(^öner unb luftiger.
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S3anbler. Unb iüoüou I)anbelt fte beim?

^lö^^cljen. ©ie Ijanbclt t)om ^ornrö^c^en.

33 an b 1er. Sllfo woi)i i)ou ®ir felbft, beim ®u Ijeifeeft

ja 9töc-c^eu ®orn.
9tö^^^en. Sin ben D^kmen (jabe t(^ anc^ oebadjt.

3)lem ^ornröec^cn ift aber bod) ein ganj anberce 3}fäbd)en.

3nbef3 Sie niüffen ja bie (^)efd)id)te fcnnen, id) fanb bax>

'Snd) in 3t)rer ^ibliotlje!.

^anbler. '^sd) uieife mid) augenbüdlid) nid)t §n er--

innern (für fidi). 2l(§ wenn man alle '^üd)er lefen mü^te.

(laut) ßrgäljle mir lieber bie Gkfd)i(^te.

ät ö ^ d) e n. @o Ijören Sie. G^ mar einmal eine tönigö^

tod)ter, bie Ijiefs ®ornröed)en. %Ul> fie geboren mar, ba

famen Die cjnten geeen nnb gaben iljr Sdjönljeit, Sugenb,

iClugljcit unb 3iei(|tl)um. Slber e§ erfdjien and) eine böfe

gee unb propljejeite bem iÜnbe, e^3 foUe ii6) biefer ©ejdjente

nic^t lange erfreuen, benn im fünf^elinten 3^^)^*^ mürbe e§

fi(^ an einer ©pinbel fted^en unb tobt baljin falten. Unb
ha§> gcfd)al) benn auc^. 2lber bie guten geeen t)erl)inberten,

ba^ ba^ Äinb mirflid) ftarb. ä)ornröc>d)en fiel nur in

einen feften 6d)laf, unb mit iijm fdjlief ^lle^^, wa^ im

@d)(ofje mar, 3}tenfdjen unb ^Ijiere. Unb ba^3 bauerte

l)unbert 3al)re, imb e» mud)^ eine l)ol)e ^lofeuljede um bie

^urg unb bie mar fo bidit, ba& 'Jliemanb l)inburd}bringen

fonnte. ^a gefc^al) e§, ba^ einft ein ^önigefobn, ber auf

ber 3agb in bie Otä^e fam, bie alten Seute von bem fcl)önen

üergauberten 3)Mbd)en reben l)örte. (i^^ maren aber grabe

Ijunbert ^a^xc üerfloffen. ^a flopfte iljm haz^ iJe^'S ^^^

4?erlangen, bie ^önigetodjter gu fel)en, er brang üoll i^lntl)

burd) bie §eden, fdjritt burd) ha§> ^bor unb trat in baö

^5emad), roo ^ornrö^^c^en auf einem 9tut)ebette lag. ®a^5

®ornröed)en aber mar fo lieblich, bafs er fid) ein ^er^

naljm unb e» auf hen Wiunh tufste. ^^lö|lid) u)ar ber

3aubei' gcbrod)en. 2)a^ 33iäbd)en fc^lug bie Singen gro^

auf unb unmrmte feinen ^tetter. An mad)te audj alley

mieber im ganzen ©djloffe auf, 9}knfdjen unb Xljiere, unb
ber junge fdjöne Äöni(>^fol)n führte ^ornrö^djen ^um Slltare

unb fie maren beibe über alle SJkagen glüdlid) unb lebten

frö^lid) unb Ijeiter bi^o an baio i^n\)e iljrer 'Xagc.

Sanbler. Slber Äinb ha^ ift ja eine gan§ bumme
(^efd)id)te.

'Jtööd)en. ^umm? ^6) finbe fie feljr fd)ön.
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^anbler. 2Baö ui^t wal)x ift, bas ift bumm. Unb
biefe gange ©rgä^lung ift nur eine gabel, ein 3Jiärd)en,

al\o eine 5llbevn|eit. (f^o gibt ja gar feine J^eeen nnb
3anbereien. 3d) begreife nid)t, wie man fo(d)e ^ü(^er

f(f)reiben fann. 9}ian üerbirbt mit biefen 6efd)ic^ten bie

^Ijantafie bcr ^iiöß^^i^-

9tö^id)en. ^a§> begreife ic^ m6)i xeä)t

^anbler. Slnfeerbem ift bie ©efd)id)te ni(^t moralifd).

9löC^d)en. SÖarmn ift fie benn nid)t moralijdjV

^anbler. 2öeil ein grember nid)t ba§ 9ie(^t f)at, in

anbrer £ente ©igentl^nm gu bringen.

SSierter 5Iuftritt.

^ie ^^origen. Grwin (üettert an bcn Reifen im <^intcr=

örunbe Ijexah unb fc^t fid^ rcäfjrenb be§ fcigcnben ©efpräc^cä in bcn
kaljn auf b'.m ^adj, fä^rl mit bemfelben rec^tö l^inauf, voo er f)inter

bem ^aufe oerfdjrainbet, unb frf)lcicljt bann am bieöfeitigen Ufer I;inter

ben ©ebüfc^cn linB na^ bem S3aum, wo er fid) verbirgt).

^anbter. Sßie märe ec^ ^nm 35eifpiel, menn fid) fo

ein junger 3Jlenf^ erlaubte, tjier in biefen ©arten gu

bringen uub fid; in hm ^Jiofenljeden uml^erptreiben unb

^u (ägeft t)ort auf Der ^an! im ©c^tafe?

9iö^d)en. Unb er füfete midj. kmx, u)enn e5 ein

fd)öner Äönigsfolin märe, ba liefee id) e§> mir fd[)on gefatten.

^anbler. §ör einmal, £inb, ba^ finb ja gan§ fett=

fame 55orfteltungen. (E^ ift burd)au^5 unfd)icf(id), bie ^\)an=

tafie mit fold)en 33ilbern gu befd)äftigen. 3)ergleid)en

SCbenteuer finb in unfrer Qc\t nid)t meljr in ber 53Iobe.

33or jungen Äönigejöljuen finb freiüdj bie ?lJ?äb($en be=

i)iitet, benn bie laufen nid)t mel)r bu^enbmeife burd) bie

feelt. ^afür gibt e§ aber 3iid)t^nu|e unb Sd)lingel, bie

fo jungen i)ingern, mie ®u eine bift, allerlei 91e|e werfen.

3f^imm >i)i(^ nur Dor biefen SBötfen in @(^af§pel§en in

2ld)t. (när;ert ficf) i^r särtiid)) 3a mein Sd)ä^d)en, raenn ©ein

33ater nid)t bal^ ^urücffeljrt , fo merbe id) 3)ir fc^on einen

tüd)tigen Mann fc^affen. tiefer Mann ift fein luftiger

6pringin§felb , fein ^Xljuuidjtgut, fein flatterl;after ©efeü.

(ftreic^elt ir;r bie ä£-ange). ^Jtö^sdjeu, fiel) uiid) einmal an! ©0
— fo red)t tief in bie Singen ! (für fic^) ©0 ift bod) ein

allerliebftee unfc^ulbige^ ^inb. Sie fd)aut mi(^ an, aU
wäre gar feine @efal)r babei.
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pnftev ^(uftritt.

®te ^oriöen. grau 3 ^^
^^^
H e l (auö bcm §aufe).

grau S^ü^if^^ ^^^^^ 33aub(er, ha ift bcr ,3oljauu

mit ^Briefen. (fUv fid;) §a, wie fveue id) luid), bafe id) beu

alteu Diarren ftöreu !ann!

33a übler, .^d) fomme fdjoii.

grau 3 weifet- ^ta' 3of)aun faßt, bafe ber ^rief

fef)r eilt.

33 a üb (er. 3a, ja, fo tjeljeu Sic bod) nur. (^rau

^toeifei ab) 3a, mein 9iöe^(^en id) ()abe einen rcdjt ioliben,

raaiicru unb aud; ftattlid)en Wilami für bid) in 2lu!C->fic()t.

D, ^u rairft jufrieben fein, ©leid) bin id) luiebcr bei ®ir.

(er folgt grau 3^fif^^ i"'^ §auö).

©ec^fter 5tuftritt.

9t öö dien. 2ßie ber alte ^Setter auf einmal ein fo felt=

fanie^ 2öefen annimmt? 2ßa» er nur l)aben mag? ©r
mac^t fo liftige, furiofe Singen. ^'ielleid)t l)at er bod) einen

fc^öncn £önigefol)n für mid). Slber nein, bie laufen mirt--

lic^ nid)t met)r ju I)u^cnben über bie 3traf,e, ^d) märe

fd^on aufrieben, raenn e$ ein fo l)übfd)or jungeu Menfc^

märe, raie ber 6tubent, ber tjinter bem ^arf in bcm eiu-

famen Gkrtenljanfe mol)nt unb ber fo luftig fingt unb Die

öeigc fpielt unb bann 5mifd)enl)cr au bav genftcr fommt
unb in htn ©arten fd)aut unb mid) immer mit leud)tenben

331iden ücrfolgt. 'Ü^cnn ber fo einmal l)icr bei mir märe

unb id) fönnte mit il)m plaubcrn unb ladjen uno fd)er3en

unb fpringen. S)a>j foUte eine greube unb ein ^chm fein.

3c^ t)abe mid) im ii^lofter fd)on fo oft nac^ einem fo fröl)=

lid)en ©enoffen umgefel)en. 3^/ ^^'^'^^^^ ^^^ ^^^^ — W^
^roifd)en beu 9{ofeui)cden. — 2öae fällt mir ba ein? .§ier

fiel)t e!o ja grabe au£\ mie im ^Tltär^cn üou ^oruröijd)en.

3fting^Juml)er tiefe ftille grüne Sßilbuife, ringc>uml)cr lauter

blül)enbe 'Jiofen. is^^i bin id) felbft 3Dornrö^>d)en. 3^^t

falle id) in Den 6d)laf. (fie legt firf) auf bie 3iafen&anf). 2röal)r--

l)aftig, e^ fel)ltc faft uid)t^ mcl)r, ale baiä bcr ^^rin^ fäme.

2lber id) mu^ ja bie Singen fd)lieBcn. (fie fdjiic^t bie 2lugen)

^u fd)öncr ^önig';^fol)n, tomme bod), fomme bod)!

fomme bod)! —
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@teBeuter 5(uftrttt.

9ftö§C^en. ©rroin (tommt hinter bem Saume ^er).

C^riüin (füj3t 9iööd^cn). ®ornrc)6d)en

!

9flö§(^en (fpringt auf). D §immel! (für fic^) §err ©Ott,

ber fdjöue ©tubent! ftaut) 2öie l;aben Sie mid) erfc^recft!

Grwiii. gürdjteu eie mdjt^\ iä) hin fein ®ieb.

9^öyd)en. ja, ba§ finb 6ie wo% ©ie Ijabeu mir
einen 5lnj3 geftol^len.

^rtüin. ^er mid) freitid) üiel reid)er, aber 6ie ni(^t

ärmer mad}t. ^ie(Ieid)t fennen 6ie mid; fdjon ein raenig.

9f{ö^djen. Samoljl, id) Ijabe ©ie ba Ijintcr bem @ar=
ten im genfter (jefeljen. ^^d) Ijabe and) ßol^ört, baf, ©ie
ein ©tnbcnt finb, ©ie fd)eincn mir aber nid)t piel 5n ftn^

biren.

(Srmin. äöeil ©ie mid) gn fef)r gerftrcnen. )lid), id)

!ann, nadjbem id) ©ie t)or einigen 'Xao.cn jnm erften 3Jlale

in biefem -^ar! gefeiten (jabe, nid)t^ SInbreg tljnn, ate nad^

3I)nen an^>fd)anen.

9tööd)cn. 3a, nnb bann i)aben ©ie and) bie ©eige

gefpielt. Unb eö finb fo merfmürbige Blätter an^ 3^)1^^^

genfter l)ter in ben ©arten geflogen, anf benen ftanben

lanter allerUebfte ^erfe: „©ooiei ©tern am .soimmel ftefjen,

fo t)iel mal fei mir gegrüßt" nnb:

''Büffet ®ir ein Süftelein

Sßangen ober §änt)e,

^enfe, baf; es ©rüge fei'n,

SDie {&} gn ^ir fenbe;

^anfenb fdjid' id) tägüc^ aii^,

^ie ba me^en nm ©ein §an§,
Sßenn ic^ ^ein gebenfe."

D, ba^3 finb feljr fd)öne Söorte. 3d) Ijabe fie a((e behalten.

G r ra i n. Unb mie (iebtid) fie Don Stjren Sippen tönen.

3Jlir ift, aU lobte id) in einem reijenben 9Jiäf)rd)en.

^lösc^en. ©0 lieben ©ie alfo an^ bie 3}t'ärd)en?

Grmin. ©eraiB liebe id) bie alten pl)antaftifdl)en nnb

poetifd)en ©ebilbe nnfrec^ 3>olfe-5.

9flööd)en. 9tnn, benfcn ©ie einmal, Der fetter t)at

mir aber gefagt, bafs biefe ©cfd)id)ten bnmmec- 3^i^9 f^^ß^^-

©rrain. S)ann miri) ber 3^etter eUn ein nücbterner,

leberner SJlenfd) fein, ber ni(^t^ baüon t)erftel)t. Slber id^

üerftelje fie. 3ßie ©ie l)ier von ben 9iofenl)eden umgeben
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mit gefc^loflenen Singen anf ber 33an! lagen, ba festen e§

mir, @ie wären ha§> ^ornrö^djen nnb id) wäre ber Äönig§=

fo^n. 3d) fonnte nid)t anber^, id; !n^te 6ie. Sie finb

bod) nidjt böfe?

diö§>ä)en. 2ld) nein, \ä) bin nid)t böfe. Qc^ mar über-

()aupt nod) nie böfe. llnb raarum foüt' i($ eg an^ fein?

@§ ift ja gan^ i}uh']d), ba§ «Sie e» tljaten. ^enn id) will

3()nen nur iagen, ba{3 id) mir felber anc^ eingebilbet Ijabe,

idj wäre ha^i XoxnxUd)cn. 2)a finb mir un§ alfo in nn=

fern ©ebanfen begegnet. 9^nr bin id) feine Hönig»tO($ter,

unb ©ie werben aud) mo^l fein ^önigc^fo()n fein.

©rmin. ^d) nein, ic^ bin ein gans einfad^es» 3}ienfd)en=

finb.

9tö§d)en. 2(ber l)offentlid} finb (Sie aui^ feiner üon

ben Sf^ic^t^nu^en, meldie bie jungen 9Jläbd)en befd)tei(^en

unb il)nen allerlei Dte^e unb Sdjlingen merfen. S^er fetter

I)at mid) baüor gemarnt.

(Er min. 2öie fönnen ©ie fo etmac- benfen? Selje id)

benn barnad) au^V
5i ö § d) e n. DIein, ba§ tljun Sie nid)t. Sie ijalmx redjt

treul)er§ige 5lugen unb eine gute Stimme. 2lber mer finb

Sie beuuV

ßrmin. 3d^ f)eifee ©rmin Sdjröbcr unb bin Stubent,

mie Sie ja fd)on miffen. 93ieine ©Item moI)nen meit meg

über bem Wlccxe im fernen Stmerifa. Sie f)aben mid) fd)on

al§ fleineg i!inb mit I)inübergenommen. ^or ^urjem aber

bin id) jurüdgefelirt, um I)ier in ber ^^eimatl) meine Stu=

bien gu ;)olIenben. ^a fül)le id; mid) benn oft red)t eiufam,

benn id) fenne aufser einigen ilameraben, mit benen id)

§ufammengefommen bin, feinen SJknfdjen. Sie finb ba§

erfte meiblidie Söefen, ba^ mir begegnet ift. Unb ba Sie

mir fo anmutljig unb frifd) unb fröljüd) erfd)ienen, fo füf)lte

iä) mid) fo munberbar gu 3l)nen l^ingesogen, ha^ id) magte

in biefen (harten einäubred)en. 2ld), id) I)abe raol)( einen

rcd)t bummen Streid) gemad)t.

9tö»d)en. 9]ein, ba^ l)aben Sie nid)t. ,3m ©egen=

tl)eil, e» ift fel)r gut, baf] Sie gefommen finb. ^)d) bin ja

auä) fo ganj allein, benn mein ^ater befinbet ftd) g(eid)=

fall§ in fremben Säubern. 2ßir tljeiteu a(fo miebeu bac^felbe

Sd)idfal. Unb ba fönnen mir un^ in unfrer 53erlaffen()eit

5ufammentt)un. D, Sie muffen jegt red)t oft ju uiir in ben

(harten fommen. 3d) mill Sie gteid) gum fetter bringen,
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ha^ er 6ie fennen (ernt unb Sljuen erlaubt, mid; alle ^age
gu befud)en.

©riDin. Um @otte§ Söilleu. 9Mn, ba raoHen wir bod)

nod) raarten. @r raürbe mir bie Xljiire iDeifen, er mürbe
biefe ^efud)e uic^t fc^id(id) fiuben.

9flö§d)en. Slber mariim benn uid)t fd)idUd)? Sie

fagen ja felbft, ba^ Sie gut unb brau finb.

(Srmiu. 3ßa§ !aun ba» (jelfen, benn er mirb e§ ni^t

glauben. 60 alte Seute finb einmal ni^t anber^.

^ö^:^d;en. (Sben fel)e ic^ it)n fommen.
(^rrnin. 60 mad)e id) mi(^ unfic^tbar. Sagen 6ie

ibm rortäufig ni(^t§ üon mir. (fiettei-t rafc^ in ben $ßnum).

2Ic^ter 2(iiftritt.

©rmin (im ^aume). 9U^^d)en (fe^t fid^ auf bie SBanf).

^anbler (au§ bcm öaufe).

9ftö^d)en. (für fic^). ^as marbo($ raunber)(^ön. 3öenn
er and) fein ^rin3 ift, fo raünfd)te ic^ bod), er füljrte mid)

5um Elitäre.

S3anDler (mit einem 33i-iefe für fic^). ®ie Slfia ift alfo

rid^tig mit SJlann unb MavL§> ju (^runbe gegangen unb ber

55etter ein Jutter für .*oaififd)e unb ©iebären. S^^ortrefflid).

3^un ang 2öer!! — ^a ift fie. 2ßa§ für ein aEerliebfteg

^inb! (laut) 9töÄd)en!

9tä§d)en. §err ^Setter! (fie tritt 311 if^m).

33 an bl er. So, mein ^iub, nun ersäljle mir bocb ein--

mal, mie ^u im Älofter gelebt l)aft? 9^i(^t roal)r, ec> ging

bort red)t rul)ig unb bef(^auli(^ 5U?

9tö§d)en. 2ld) ja, e§ mar fel)r ftill unb langmeilig.

55 a übt er (für m). ®a^3 ift mir grabe rei^t. Sie mirb

bie ^eränberung befto (ebljafter empfinben (raut). 2lber ^u
Ijaft bo(^ bie 9Zonnen geliebt, unb iä) benfe, fie finb auc^

red)t freunblid) mit ^ir gemefen?

Dtöydjen. ^a, ba^ maren fie ]ä)on. 2lber ein ^ag
ging grabe ba^in, mie ber anbre. 3mmer lernen unb beten

unb beten unb lernen, dreimal tdglic^ mußten mir in bie

£ird)e, ba3unfd)en lagen bie Stunben für Sefen, Sd)reiben,

^ed^nen, gran^öfifd), ©nglifd), (^eograpbie unb 9laturge=

fd)id)te unb Singen unb 3^i^i^^n. ®a§ £ad)en unb ^an^en

mar uuy gan^ verboten. Unfer einziger Spaziergang he^anh
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\iä) im ©arten (;inter ^oi)en SJlauern. ®a ^ah e§ feine

(nftigen ^üä)tx gn lefen, n)ie i<i) fie !)ier im §aufe ge=

funben ijabe. ^ie Sdimeftern gaben un§ nnr ia§> Qehm
ber ^eiligen. Unb mir fiöuten auc^ nie ein fo frö^li(j^

fd^aEenbeg Sieb, raie'^ bie jungen Seute 2l5enb^5 in bem
na()en 2öirt()§^aufe fingen unö ber ©tubent bort geigt.

^anbler. i)er 6tubent? Sßa§ roei^t ®u benn von

bem ©tubenten?

9lö§d)en. (Si, ber ©ärtner Ijat mir gefagt, ber junge

Mann märe Giner.

^anbler. ^a f)aft £)u it)n bod) gefragte

3ftö»d)en. ^Jktüiiid) t)a6e i(^ if)n gefragt, benn irf)

frage i^n ja auc^ nad) icn Blumen unb ben ^nigeln, bie

id) nid)t fenne.

^anbler. 2luf ©tubentcnlieber braui^ft ®u abernid)t

5u ad)ten, fie ent()a(ten feiten üiel ©ute§. — lamen benn

feine mänmx in'§ Softer?

Diö^djen. D ja, e» famen auc^ 9Jlänner, ®a mar
sunt ^eifpiet ber alte ^ater Gre^centiu», ber bie 3)leffe

la§> unb uuic ^eid)te (jörte.

33anb(cr. ^er mlcb nid)t gcfäljiüd^ gemcfen fein.

9iö)odjen. (dornig mar er gefäljrlidj. 2Id), ber ift fo

ftreng unb gibt fo gro^e 53uf3en für bie fteinften ©ünben.
Unb bann mar ha ber (5^ärtner S^ingenj.

^anbler. 2öie ift benn ber?

9tö^d)en (fc^reit). Stodtaub. ^a mußte man immer
f($reien, menn man eine ^efteüung an il;n mad)te. gerner

Ratten mir ben ©djreiner ©ebaftian.

^anbler. 6(^on mieber ©iner.

9töö($en (fie !neift ein SKuge ju). lllerbing^ er mar blinb

auf einem 3luge.

^anbler. M) fo.

9tö§d;en. Unb bann fam oft ber 5lnftrei(^er ©ott^elf.

^anbter. 2öie \a^ benn ber au§?
'iRö^^d)tn jie i^inft). (Sr f($(eppt mit einem %n% benn

er ift einmal dou ber Seiter gefallen unb Ijat fid) ein ^ein
gebro^en. ©onft ein fel)r guter Mann.

^anbler. Sllfo alle§ alte Seute?

9iö^^en. '^awo^, alle fo t)erfd)rumpft im ©efidjte

mie Sie.

^anbler (für fic^). 5ßerfd)rumpft mie id). ^ag ift

grabe fein (Kompliment, aber e» couöenirt mir, fie fennt
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ihen no(^ feine anberen 9}tämier, fie i[t nod) gan^ unb gar

iinfd)utbig. [laut). @o IjaU \i)x gar feine jnngen Sente ge=

feljen ?

9iö§d)cn. ©eiDi^. M; ber §cinrid), ber ©nfe( pom
Mei]kx ©ott^elf, ba^ war ein S^mge tüie 93lild) nnb ^lut,

nnb wenn er in ba^3 ^lofter fam, )o rifjen wir nn§ oröent--

(id) nm i()n, nnb wir Ijaben it)n geljerjt nnb gefügt, baf3

ec^ eine Snft war. 3"^ ^'^^^^ ^^o^j i^i^ ^i^^cn jo Ijübfdjen

^^nrfdjen gefeljen.

33anbler. ©i, ei! Sie alt war er bennV

9iö§d)en. ^rei ^aljre.

^anbler. 91a, ba§ mag jd)on l;ingef)en. — Sag
einmal £inb, weifet 2)n x)iel[eid)t fd)on, wa^ bie Siebe ift?

9töc^d}en. 2((lert?ingö weife id) ba^^.

53anbter. 2(ber wofjer bennV

Stü^djen. 9tnn, ber ^önig^fof)n unb S)ornröÄd)en

liebten ftcb.

33anb(or (für fiel)). '>}ll), idj fricgte fd)on einen @d;reden.

(taut). 5(lio ^u Ijaft bie Siebe nnr au§ ben ^43nd)ern fennen

gelernt ?

9lö§d)en. J^reilid), unb bann and; au^5 ben ^^erfen,

bie aih% bem genfter be^ 6tubenten in ben (harten fommen.

^anbler (für fic^\ 2öie, ber nerflndjte 6tubent wirft

®lr ^erfe ju?

^ögd)en. D^ein, bie fliegen nur fo hxixä) bie £uft, id)

glaube ber Sßinb bringt fie l)er. D, bie finb fel)r fdjön,

fie gefallen mir ungleid; beffer, wie bie Äird)cnlieber. 2)a

Ijeifet e^:

^2llle» üergebeng

^rone be» £eben^,

©lücf o^ne 9tnl),

Siebe bift S)u!

^anbler (für firf». ^ie ©ad)e wirb immer t)erbä($=

tiger. ©§ ift wirflid) geit, bafe id) mein ^oot in ben

Öafen jn bringen fnd)e. {laut). S)a5 finb allerbinge SSorte,

bie ]iä) auf bie Siebe be5iet)en, aber fie betreffen nur fo

'oa^^ 5tl)eoretifd)e, id) will £)ir je^t einigen praftifdjen Unter--

rid)t geben, ilomm, mein £inb, wir wollen einmal bort

auf ber '^ant ^lat^ noljmen. (er fiUjrt fie auf bie 33anf unb fe^t

fid) neben fie). 9tööd)en, füljlft ^u uidjt in deinem öer^en,

'liai ®u ii^i<i) ^ie^ ()«ft?
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etö^c^en. :3a, 9iefpect l)abe iä) raof)l für ^ie, aber
\m§> id) mir unter ber Siebe benfe, nein, baüon raeiB icb

?^*^l' rx^^^f"^ f^"^ ®^^ ^^^^ ^"* ^^"^^^ ^ie^ 51t alt. 3n
öen (^etd)i(^ten, Die id; gelefen ^ahe , finb ee^ immer iunae
Seute, bie einander gern I;aben.

^anbUr. Unt) bie fic^ in ber 5vo(ge geraöf)n[ia redbt
ungtücfUdj mad;en. (gg ift üiel beffer, tuenn ein junget
5)Jläb(^en einen reifen unb üerftänbigen mann $um hatten
erhält. 34i mia 2)ir jelit einmal einen ^ug geben, (njia fie
umarmen). ^

'

^ög($en (rücft raeg). £üffen? 9Mn, bag ift gar nid)t
nötljig. ^a^ ^ahe iä) and) fdjon gelernt.

. .^^2i!l^/'v. 3^' ^'^ ^^^^ Sudlern. 3e^t foU e§ aberm ber 2ßir!lic^!eit gef d)eljen. (er tmrb subringUc^er).
9ftö$d)en (fpringt auf). 9Mn, id) roiH nid)t.

^anbler. ^n foUft aber raolten, ^n fleiner ^obolb
(er eilt x^r md)). (@tn)in roirft it;n au^ bem 33aum mit einem ^vUD
§a, ma5> iit ba^5? '

^'

. '^^i^^"/ ^'^^ ^f^ ^^^ ^^^*^f^ ^e^ .Öimmelg, grabe
une im 9Jlcird^en, an ba^. Sie nidjt qianhen. ^er Öanm
mill eg nid^t l^aben.

^anbler (^eBt ben 2(pfet auf). Iber ein Ipfel' 2öie
fommt ber Slpfel benn au§ biefem Ägbanm? (fte^t hinauf),
^le 3n)eige fmb fo bicftt, id) felje Tddn^i mie Saub.

^ogd)en (für fic^). G)ott, wenn er il)n nur nid^t
lieljt [laut). (^§> mtrb iljn ein ^ube von ber Strafte berüber^-
geiüorfen l)aben.

SSanbler ^a^ ift mögli(^. 9^un 9iö§($en, madb
feine ferneren Umftänbe. Sefee ®id^ mieber an meine Seite

^)tö§d)en. ^a§ tljue i^ aber ni(^t.

33anbler. Unb marnm nidjt?

JRii§d)en. ma id) üon 3^nen ni^tö lernen mill.
Uebrigen^ l;at midj aud) fd)on ein feljr fc^öner junger Mann
im Hütten unterrid}tet, ber fab grabe fo au^, raie ber
^omgc^fol)n au^ bem mävä)en, fo luftig nnh fröblid^, unö
er fanb mid) aud; grabe fo Ijübfd), mie ba§ 5DornröM)en.
^d) babe aljo einen fo alten unb garftigen Sebrmeifter
mie Sie gar nic^t nöttjig.

"

- ^

^anbler. §immel unb §ölle! 9^ö^5d;en, meiftt ^u
aud;, raa^ S)u fagft? :^s^ hin ^ein 5^ormunb, ®ein «ater
l;at mir^^eine ,3nlunft in bie §änbe gelegt. Unb id)
merbe ^id; l)eiratl;en. 3d; bin ber .^önig^$fol;n, ber ^i«
au^3 bem Sauber erlöft.

.j
' ^

/
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9tö§d)en (lac^t). §a, i)a, i)a, ©ie unb ber tönig^-

fol^n? S)a§ ift ja jum ^obtlac^en. §a, ^a, §a!

SSanbler. 2tber wa« ift benn ba §u lachen, ^u
fleine §eye?

9ftö§(^en. ®er ^önigc^foljn ()atte ja (ange golbene

Soweit. Unb ©ie? $q, (ja, (ja!

33anbler. Unb iä), iä) ijahe f(^it)arge §aare.

9lö§c()en. 2lc^ roae? 6te ()akn eine $erüde, grabe

rate ber ^ater ßre^centiu^!^. 3}^einen 6ie benn id) l^ätte

feine klugen im topfe?
^anbler. ®a§ ift hoä) ftar!.

9lö§(Jen. Unb bie dritte nnb ber ^^^aneU nm ben

^aU nnb ber lange 9lod. 5lein, ba§ ift gar §n pn^ig.

6ie nnb ein tönig^fo^n? §a, (ja, ()a!

9?eunter auftritt.

^ie 3Sorigen. grau S^^^f^l^-

Srau ^mexUl (aufecr 2it§em). ^a ^aben wir bie @e-

fd)id)te. 9lun ge()t e§> (o^.

33anbler (für ftc^\ ^a (}at ber .'Rudud bie 2l(te tüieber.

(laut), ©ie fodten niid) boc^ cnblid) einmal in 9iufte laffen.

grau 3^^U^l« ©0, id) foH 6ie in Diul^e laffen,

wo ein grofee^ Ungliid bet)orfte()t ?

Sanbler. 2öag ift benn gefd)el)eu?

%xan QmeiUi' (5ö ift ein ^ieb über bie gelfen in

ben (harten geflettert. @e()en 6ie benn ni(^t mie id) gittre.

^anbler. 9tun, er mirb e^5 bod) fi(|erlic^ nid)t auf

6ie abgefe()en ()aben.

grau 3^tjifel. T)a§> fann man nod^ nic^t n)iffen.

^ a n b l e r (für fic^). §öre ©iner bie alte <Bä)aä)ki {lawt).

2ßol)er roiffen (Sie e§ benn?

g r a u^ 3 ^ ^H e l. ®er teffelflicfer, ber brüben l)inter

bem §aufe arbeitet, (}at il)n gefe()en.

^anbler. 9kn, bag mirb ein faubrer ^exi gemefen

fein?

grau S^^ifßl- ö Jö, ein fd)öner junger 9Jlann.

^anbler (fc^üttelt ^-rau Bweifei). 2ßa^ , ein fd^öner

junger ^JJlann?

grau 3^^Uel. 3^un, Sie brauchen ni^t gleich eifere

fü(^tig 5U merben. 3(^ ^abe it;n nic^t ^ergelodt.
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^Banbler (tüüt^enb). ^a^ wäre aud) nod; ber mühe
iüert|, @ie alter .§aubenftod. (für ficfi). Slber id) abno etwac^
0, lä) af)nc etraaS fürc^terlid^eg. ^er fdjbne 6txibent, ber
Unterrid)t im Püffen, ^a^? gebt 9lö^d)en an. 3d; füMe
eme namentofe 3ßut^. (laut), ^ehen Sie Id^t auf's §au§
grau äraeifel 3d) witl ben ©ärtuer uub bie 33urfd)en auf--
treiben. Sie foKeu fid) bewaffnen. lein Straudj bleibt unge--
fd)oren, mix raoKen ben Spi^buben fd)on friegen unb iljm hen
©araug ntad)en. (ab nac^ linfS, ^rau 3rceifer rerfitä nad^ bem §aufe).

ytogc^en. D §immel, raenn je^t nur fein Unqlüd
gefd^iebt.

3ef;nter 5Iuftritt.

3^ ö ^ (^ e n (gleich barauf). ß r lü i n.

Corwin (im $8aum). 3ft ha^' 9iet)ier reinV
JRö§d)en. Sie finb fort, aber bleiben Sie um @otte^

äöiUen oben, bamit man Sie nidbt finbet. Sie liaben bod)
get)ört?

(Srrain (lä^t firf; an ben ^tueigen ficruntei). grei(id) l)abe
id) geliort. Slber id) balte mein bi^^ljerigex-« ^^erfted nictit
mcljr für fidjer, ^umal ba id) am bem Ütußbaum ben Gipfel
an\ hm alten ^Jtarren gezielt l;abe. Seien Sie meinet--
megen nur rul)ig. 3d) merbe fd)on mieber burdi bie gelfen
entfommen. ^orljer aber antmorten Sie mir, mollen Sie
biefe^^ Ungettjüm beiratljen.

&t bedien. 2Öa§ fällt ^Ijuen henn mi'<
(5 r Tu in. Slber Sie finb in feinen öänbcn, er ift '^^br

^Normunb. (Sr ift ein Stprann. Unb er miU Sie p feiner
Arau mad)en. mx meig, ob er nid)t fdjon üerfi^iebene
grauen geljabt uuD ma^ er mit il)nen gemad)t hai'^

9tö^§cl)en (ängftiicr)). ®ie, Sic Ijalten iljn bod) nidit für
einen Blaubart V

©rmin. ^aö mill id) grabe nicbt bcbaupten.
Ütöedjeii. D ja, Sie glauben ee, geftel)en Sie eö

nur em ^cb glaube ee and) je^t gau^ fid)er. (gr fagte
mtr ha^ er einen ^^laubart gcfannt Ijätte. (^emife mar er
eß felbft. Unb er Ijat ibn jo^t abrafirt. Unb wie finb
leine Singen o unljeimlid). 3et3t bin id) feft überzeugt,
ba^ er fd)on fieben grauen umgebrad)t l)at.

(^rrain. J)^un, fo fdilimm mirb eg bod) nid)t fein.
Sie mirfen Qlire ^l)antafte md)t überreifen. Spähen Sie
nur feine 2lngft!

2*



— 20 —

9fl ö io (^ e n. ;5a, id) ^abe aber mit einem 3)lal bie aller--

öröfete, f(ire(ilicf)fte, fürrf)terli($fte 2(ngft. ©^ riefelt mir
tjans l^eife unb falt ben Mdm Ijmah. D biefer Blaubart!
äßenn id) nur müfete, mag id) tl)un foKte?

(Erwin. 3«, wa§ ift 'i)a ^u mad^en?
9t ö ^3 d) e n. ^ie, 6ie miffen e^3 nic^t ? (nad^ einer ^aufe).

9fiun, bann mei^ i^ e§. 3d) mad)e e§ mie ba§ (Sdinee--

mittönen, von bem i(^ eben gefproc^en Ijabe. ^ä) laufe auf

unb baDon. ,3($ gelie in bie loeite meite Söelt.

©rroin. Slber menn ,3l)nen ein Xtnglüd paffirte!

^ö§($en. ^^S !ann mir ja aber auc^ ein ©lud
paffiren.

©rmin. ©o attein, ba-o gel)t nic^t. 2öir leben nid)t

mel)r im SJlärdien. ®§ gibt I)eute niele böfe 3}lenfd)en.

9ftö§(ften. Merbing^3, ba§ l)at auc^ fd&on ber ^ater

ßre»centiu§ unb bie Oberin im ^lofter unb ber fetter ge-

fagt. Slber bagegen meife i^ einen 6(^u|.

©rmin. llnb mie benn?

9tö§c^en. Sie finb ein guter 3)tenfd), ba^ ^aUn 6ie

mir felbft gefagt. ©ie muffen mit mir geljen.

©rmin. 3öie, Sie molten fid) mir auüertraiien ?

9tö§(^en. ^fhin freilid)!

©rmin. D, meld) ein Sßort! <5ie fel)en mid) fofort

bereit. Sa, 9tö^Jd)en, id) bin in einer ä^nlii^en £age, mie

Sie. ^^ l)abe Dor einem 2<^l)xe in Slmerifa einen alten

§errn auf feinen naturn)iffenfd)aftlid)en (Sj:pebitionen be-

gleitet, ©r mar fel)r aufrieben mit mir unb lobte meine

5lnftettig!eit unb Sntettigen^. ßr fagte mir, bafe er xeiä)

märe unb eine einzige 'l^oditer l)abe, bie er mir pm
SBeibe geben motte. 2)ann fottten mir ^^ufammen ein ^ud)

l)erau§geben. Qd) mar e^^ gufrieben. ©o gab er mir bie

93üttel nac^ ©uropa jn geben unb ^u ftubiren. 3*^ fott

nun in biefer ©tabt mit il;m j^ufammentreffen unb fein

©d)raiegerfol)n merben. Saffen (Sie un§ beibe ben Derljafeten

^erbinbungen entfüeljen. 2öir finb jung, mutl)ig, fröl)lid),

ba müfete e§> ja mit feltfamen SDingen gugel)en, raenn mir

un§ nid)t rüftig burc^ ba» ^eben fd^lügen. Ütö^c^en, id)

liebe ©ie. ßieben ©ie mic^ benn aud)?

9ftö§c^en. darüber Ijabe id) nod) nid)t nad)gebad)t.

(Er min. 9tö»d)en, feigen ©ie mid) einmal an. @e-

fatte id) Sinnen nid^t?

Siö^^en. ja, ©ie gefatten mir fel)r gut.
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^riüin. Sßo^lan bemi, an mein ^>r§!

Sftööc^en. 9lun, ic^ imll ee wagen (fie ftürjen ftc^ m
bie 2lrme).

ßrrain. 2l6er luie fommen wir fort? Söir muffen

ec^ bo($ ^eimüc^ tl)nn, bamit mir nidjt verfolgt merben.

SftöÄd^en. ©emig I)eim(i(^. ^n bem 9}Mrd)en laufen

fie and) alle Ijeimlid^ in bie 2öelt, ba^5 ift üiel fd)öner.

©rroin. Hub bann muffen mir immer jufammenbteiben.

9ftöe(^en. SllIerbingÄ ^ufammen, ba !ann (Sine bem
SInbern ^eiftanb unb ^roft gemäl;ren.

©rroin. ^ä) bin bur(^ bie gelfen geflettert. Stuf

biefem 2ßege merben mir ni(^t entfommen.

^JtÖed)en (befinnt ftd^ einen 2(ugenblicf, bann natjrf)! fie in bie

^änbe). 3^) t)ab'^^, id) ()ab'^3. '^el^t fommen «Sie. (©ie

jie§t i^n in bie 6träudf)er rec^tä hinter baä :gauö).

öilfter 5luftritt.

^ a n b l e r. ©ärtner 9}l i d^ e ( mit einer ^linte, einige (^ ä r t n e r--

burfd)en mit .^arfen unb ^tec^en bewaffnet oon red^tS.

Sanbler. So, ^tjr ^"eib nun alle bemaffnet, nun forgt

ba^ 3t)r ©ure 6ad)e gut mad)t.

3}^ic^eL 3«/ bac^ merDeit mir.

35anbler. 3ii"öd)ft i)urd)ftö6ert 3^)i" ^^^^e ©efträud)e

längst ber (^krtenmauer, bann uertbeilt 3t)v CS'ud) burd)

^a2> ganje 'Jteoier unb treibt Den Spi^buben l;ier na^ biefer

Stelle. ^i)x m'ifjt ja, grabe fo, mie ee bei einer ^reibjagb

gemad^t mirb. ^i^crftanben V

3)lid)el. ^-Bolit'ommoii. Uut> menn mir ibn untermege

treffen, bann bürfen mir il)n Dod) tüd)tig Durdjprügeln.

^5

a

Ubier. 9}leinetmegen mögt 3t;r il)m t)e\i §ale

Ijerumbre^en.

9J^ic^el. soexx ^^auMor, Sie föunen fid) barauf t)er--

laffen, er foll une nid)t etttmifd)en. .H:ommt iieute! {mid)ei

unb bie ©ärtnerburfc^en rec^t§ unb linfs ab).

'^aat)ler. 3d) mili mid) bei öiefer Slffaire bod) etmae

bei Seite Ijalten. (£*e tonnte mir am (£nbe ein Ungtiid

gefcfiebeu. 3lbcr u)o ift benn ^Jiöc>d)enV (ruft) '^öö^en,

9flö£^d)en

!
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3tüö(tter ^üiftritt.

^ a u b 1 ei. i^' ra u 3 it' *^ U e ^^

^rau ^vot\\z[ (im .t>aufe). 3^ -^ülfe, 5U .»giKjel

53anb[er. 3öa^ö macj beim t)a n)ie^er to^3 fein?

J^rau ^wz'\\t\ (ftürst ^eran). Stüc guten ©eifter

loben ©Ott!

33a Ubier. 'iClte Xrutfdjel, u)ac> mad)eu 6te raieber

für einen Särui?

?\*rau 3^^^^Ut't- ^I)er lebeubii^e Teufel ift \ia.

53 raubt er. 2öie jo, ber teufet V

?^rau 3^ueifet. 6d)iüar5 toie bie .*Qblle, funfetniDe

2Iu(3eu. ©Ott, ic^ fanu uid)t uieijr, Da fomnit er.

Xrei^e^ntcr auftritt.

3Sori(je. ^orn im Dleifefoftüm mit 33otanifirbü(f)fe, einem

^anama=.t^ut unb langem roei^em 33art. @ C i p i in 3J{atrofen=

Üeibern.

^aubter (füi firf)). D ©Ott, ber fetter ^orul

^oru. ^Ba-j ift tsa^ für eine oerrüdte ^^eifon, bie

ftatt mir ^lU^be ^u |tel)en, unter (autem ©el)eu[ baoon lauft?

2lt), \}Ci ift ja ber ^nHter ^^aubter.

'-Baut» (er. 2ßi(I!ommen '^orn, lüillfommen in ber

.^eintatt).

^orn 9.9iI(toinmen , willfommen! 2lber loarum ift

benn bie toUe 2(tte burcbgebrannt ?

^^aubter. Sie l)at deinen 3Dtol)ren für "^tw Xcufel

geljalten.

^orn. t)a^ ift ja luftig. Scipio, bift SDu ber Xeufel?

6cipio. ^3iein, gut 3}ienfd), ^iii (^brift, armer 3unge.

'^oni. ^a l)öreu Sie, alte i^e^-e. ©el)en Sie nur
mieber ju .^btcn köpfen un^ fod)en un^o eine tjute ?3hibl--

?ieit. .. 5öiu finb auf ber langen i){eije rierflud)t b^ngrig ge^

morben.

grau 3u)eifet (für fid)). 3c^ b^^te fie alle ^5eit)c für

üerftodte »Reiben (ab in ba§ .f^aus).



^ierje^nter 5(uftritt.

^anbler. ®orn. 6cipio.

ST) rix. 6dpio, ^u faniift ^icf) je^t meinctraegen jur

?a\ü)e begeben.

@cipio. ^a, ja, fd)tafen, feine ^J{uf)e gehabt btei

Xaqe unh örei 9^ä^te. llnb bann effen, fet)r t)ie( effen.

Ißt tüidelt fic^ in eine i)eäe unb legt fid^ feitioärtö in'§ ©ra§)

^ r n. ©0, nun je^t ju ®ir, fetter ! ';?lber raas fperrft

^u benn 3}lunb unb Singen auf?

^Banbler. 3d) fann ec^ nod) immer md)t glauben,

^ben erhielt idj eine telegrapljifc^e ^epefd)e, ^ein ©(^iff,

bie Slfia, fei im ^olareie untergegangen. 3)u fommft mir

üor mie ein ©efpenft.

^orn. 3d) bin aber Don ganj gefunbcm gteifd) unb

^lut. 2ludj benu^te ic^ nid)t bie 2(fia, fonbern hm SSafding--

ton gur Ueberfal)rt. 3Son Bonbon am Ijabc id) mi^ gtei^

(jierljerbegeben, um ^ir ^u fagen, t)a| ®u '2)id) megen
meiner ^od)ter nid)t in Unrulje ^u uerfejen brauc^ft. 3d>

loerbe fie felbft am bem ^lofter ^o(en unb fie in ber ^iirje

üert)eiratl)en.

^BauDler (für fic^). 3(d), §err Sefusc, a)enu er ee roüfete,

ba^ fie fd)on (jier ift.

^orn. 3^ ^^^^ wit nämtid) einen prädjtigen 8d)n)ie=

gerfofin au§gefud)t. äiif^^^^Ö^^* 2Öeife bin ic^ mit ifjm in

ten dorbilleren gufammengetroffen , mo ftcb fein ^^ater, ein

beutfd)er garmer, angefiebelt l)at. ^er 3unge ging mit

mir auf bie 6d)(angenjagb. ^d) fage ^ir, ba gab es-

'Pipern, Dtattern unb Äiapperfdjtaugen bie ^^^Üe unb
gülle. ©inmal aber !am id) in öie größte (^efa|r, meine

Sammtungen einjubüBen. 3^) raurbe von ^nbianern über--

fatten, bie mir alle» raubten uiib mit meiner natnrmiffen^

fd)aftlid)en Seute bnri^gingen. (5d)on glaubte id) bie

J^rüc^te meiner jaljreiangcii Sicifeu uerloren. ^a madite fid)

mein junger greunb auf, folgte ben hieben unb ()anbelte

i()nen gegen Branntwein \m\) glitter 2ltte^> mieber ah. llnb

ee luaren fetir gefät)rtid)e ^erle.

B a n b l e r (für fic^). 3Bären ei? nur 'DZenfd^enfreffer ge=

mefen unb Ijätten fie il)u uul) hm Burfd)cn in taufenb

Stüde gaiffen.

^orn. ^a mein junger greuni) nun !einc rechte Suft

Ijatte, fein ^ajein bei ben Sßilben jn befd)lie§en unb 9M-
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ßuiiij 5um Stubiren empfanb, )o ^ab id) ii)m bie Hiittel,

nad) (Europa gu gelten unb bie Uniüerfität §u bejud)en.

3a, id) fdjicfte tt)n nad) biefer 6tabt. §at er ^id) benn

nid)t befudjtV

^anbler. ^Hein, idj (jabe ii)n md)i gefeljen.

•^orn. 9inn, bae fdjabet nid)t^j. 3d) werbe i()n fd)on

finben. Unb bann gebe id) mit itjni gnfamnien mein Söerf

über bie Dteptilien l)eranc>. ®r mirb in Jlur5em einen

3Ramen unb mein ^liöedjen Ijaben. 3ßir wofjnen bann 5u=

jammen in meinem üeben alten @artenf)aufe! ^a§ fott

ein ^ehen geben.

Sanbler. §aft ®u benn nod) immer bie alten Sieb--

I)abereienV ^a mirft ^n am (^rit)e eine ©ditangengudjt

anlegen, fo mie ^n bantale an biefem Orte allerlei anbereC-

©ett)ier l)ielteft.

^orn. 3a, mein 5llter, id) Ijabe je^t mirflic^ bie

2lbft(^t, einen 3l!limatinrnng^5üerfud^ ntit amerüanifcfien

6(^tangen ^u mad)en. (für fid^). 3^ ^^«^ it)n mieber ein--

mal in'-c ^ocfscljorn jagen. (laut), .s^ier Ijabe ii^ einige fd)öne

©remplare in meiner ^otanifirbüdjfe, bie id) ^ir einmal

feigen mill. (er öffnet bie Sctanirbücf)fe). 6ie^ einmal, mie bae

frabbett!

^^anbler. ^:!lber um (^otteu Sßillen, ^u wirft bod)

t)ier nid)t mit bem giftigen ©ernürme f)err)orrücfen.

3) r n (nimmt eine ed^range |erau§). S(^au, ba§ ift eine

Q3iper. ^s^) l)abc il)r ben (s^ift^abn anc>bred)en laffen. Sie

ift alfo nid)t gofdl)rlid). llebrigens tannft ^u fie ber

großem Sid)erl)eit megen einmal in ^ein Sd)nnpftnd)

beiden laffen. (er Ijält bie Sdjfangc am ©rfiraanje unb näfjert ben

Äopf beifelßen an 33anbter).

33a Ubier (fpringt bei Seite). vjC^ bitte ^ic^. ^U bift

ja ein entfe§lid)er 3}tenfd). Saß mir bas t)erflud)te ^l)ier

öom Selbe.

^orn (fegt bie ec^lauge in bie Sotanifirbürf)fej. i^iclleid)t

intereffirt ee i)\6) me^r, eine neue Sorte üon Scorpionen

^u felien, bie \ö) gleicbfall-j l)ier ein^nfübren gebenfe. ^a§
©ift berfolben ift graDe nid)t töbtlid), aber ec- mad)t Den

3)fenfd)cn ücrrüdt, ber non iljuen gebiffen mirt>. 3<i) ^^^^

Dir gleid) bie ^eftie geigen, (er nimmt einen ^äfer an^ ber

58ücf)fc unb ^eigt i^n Sanbler)

33 a n b l e r (get)t bei (Seite). ,§ör' einmal, i^etter, Du
bift gaiig fd)recflic^ unb l)aft gemeinfc^äblic^e Slbfiditen, baB



- 25 —

id) ^id) im ber ^oüsei oerflagen tDerbe. (S§ ift ja eine

^5d)mnd) unb eine 6d)anbe, neue giftige (Eroaturen in

unfenn J^anbe einjufüfiren. (er entfUefit).

®orn. ^Da läuft er !)in, ber §an^5 ^afenfufs. Unter=

befe will id) niic^ l)ier ein raenig auc^rul)en. (er je^t fid^ auf

bie San!) G^5 ift bod) präd)tig in biofem alten ©arten.

^iefe^ faftige 2ßalbgrün ber .^eirnatt) !ann fid) mit ben

üppigften ^ropengegenben meffen. ^d) Ijabe Ijkx üor Reiten

fdjönc Stunben jugebradjt unb f)offe nun balb mit meinem
'Jlöödjen unb einem guten (3d)n)iegerfol}n frolie 3^^^^^^

an biofem Drte JU erleben, [man l^ört in ber J-erne 9iufen,

pfeifen unb J^fappern con ©töcfen). %bcx ma^o ift beun ba§

für ein Särm? (£§ flingt ja faft mie eine ^reibjagb.

günfse^nter ^iftritt.

SDorn. Scipio. ©ärtncr 3)i i d) e l mit ber ^tinte, ©ärt=
n e r b U r f d) e n mit öaden unb Siechen erfc^einen ringö in ben ©e-

Büfc^en unb galten i|re äBaffen cor.

WidjcL 5t'^t pafjt auf. ®a§ ift er. (Sin junger

iDIenfd) mit einem 6trol)l)ut unb meifecm 33art. Segen mir

es ttug an, fo fann er um mdji me^r entgeljen.

ßrfter 33urfd)e. Söenn ha^ grüne ^ing, bas.er
um ben fceib trägt, nur feine §iuterlabungÄ=^anone ober

§öllenmafd)ine ift.

Wlid)el 'äd) ma^v '^^'^ M't ja eine ^otanifirbüdjfe.

Smeiter 58urfd)e. Unb ber grofte »Qut unb ber

^art, er fieljt bod) entfefeüd) gefäl)rlid) am.

^DUd)el. 2öir finb ja unfer günf gegen (Sinen. Sllfo

(5ourage unt) brauf unb brau! (eie fc^reiten gegen SDorn t)or).

^orn (fteijt auf), ^^m für ein fettfamer Slufgng! Seute,

mm moUt '^i)): beun eigentlich?

3}Hd)e(. 2ßae mir mollon? Sßir molleu ben @pi|=
bu ben abfangen. S^^aft Sie e» fic^ nur nid)t einfallen laffen,

Sßiberftanb gu leiften, fonft finb Sie ein Äinb be» ^obe^!

£'Orn. §a, l)a, l)a. 3l)r fel)t mii^ für einen 3ftäuber

an. Scipio, Scipio, geinbe ringsum!
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Scipio (roicfelt fid) auä ber 2)erfe unb ftellt fic^ ücr 3)orn).

©obbam! 215er roitl roa» tijun meinem §ernt, id) \ä)iag^

if)n tobt.

3}lt^eL §imme(, bei Steufet! (et frfjie^t in ber sßei^

ioirrung bie ^^i^te loö unb läuft weg).

^ie ©drtnerburf ^en. ®er lebenbige 6atan!
(9lIIe roarfen i^re §acfen unb 3fiecl^en fort unb entfüel^en).

Sec^^^e^nter 5luftritt.

^orn. 6cipio.

Scipio. 5Ba§ ift ba^, ©irV

glauben, bafe mir in ein 5loIIt)aue geratl)en ftnb. (^in

änfall auf mirf) in meinem eignen 33efi^tf)uml ^a fo(( ja

ein ^onnerroetter brein fc^iagen! tiefer nic^töroürbige

^:ßetter!

©ieSenje^nter 'iJdiftritt.

Vorige. 35 a n b t e r.

^anbter. Söas geljt tjier t)or? (E^ ift bod) fein Un^

giüd geid)el)en?

S)orn. 3öae ^ier üorgeljt? llTlorb unb Xobic^Iag.

^ä) glaube, SDu millft mid) ume Seben bringen [allen, um
mein Uniuerfalerbe §u raerben. ^el^i fange id) and) an,

für mein ^Höed)en gu gittern.

33 a übt er (für ficf)). C^ott, raae foll id) t^m ant--

m orten ?

^orn. ®U ld)roeigft. (er fa^t »anbler beim Äragcn).

2I[ter ©ünbcr, auf ber ©teöe ijexan^l ^u mad)ft ja ein

üerfluc^tee 3d)uftengefic^t. 2ßo E)aft ^u meine Xod)ter?

33anbler. 3(ber fo lafe mid) bod) toe, ic^ mifl 3)ir

ja 2(lte^ erttären. (fic^ würgenb). 3«^ mar — id) raotite —

^(^tje^nter auftritt.

Vorige, grau 3^ ^^f er-

grau 3m ei fei. 2l(^ '^n mein @ott, ein neue^^ Un--

gtüd, §err ^Banbter. 3ftö§(^en ift eben mit einem ^orbe

rott tleiber auö bem §aufe gefd}(üpft unb t)at fid} oben

an ber Xrauerraeibe in ben ^a^n gefegt. 3c^ fürchte, bafe
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fte nnz^ einen fdjUnunen Streirf) )pie(en luiU. 0, ilju i)ier=

ael^n l)eilioen 9iotf)[jelfer, wenn fie ben ^ad) Ijinabinbert

unb in ben grofsen Jlnfe jd}n)imnit, ba^> Kinb ift uertoren!

'^anbler. ^^annl^er^iigfeit, mai^ ijabc id) getfjan!

2öenn mir ik nnr retten fönnten. ^a^5 Söaffer ift fo tief.

D, id) nn9lüdlid)er 3}lami!

Dorn. 5öa$ ^öre id)? Da ift bod) nid)t uon meiner

^od)ter bie 3^ebe?

53anbter. greilic^ ift Don Deiner ^odjter bie 9lebe.

%ä), §err 3efu«!

Dorn, öölle unb STeufel: Bo lafet mu- fie anft)aUen.

((Sr eitt in baö |)au§, bie 2lnbern folgen i^m).

S^Jeun^e^^nter ^Auftritt.

^71 Ö § d) e n unb (£ r m i n !ommen im Äa^n üon ^iec^tö Cjintei

bcm ^au\e \)ev angefc^roommen.

6nt)in (rubernb). 3Run fage mir aber einmal, ob Du
mir and; mirflid) gut bift.

^b^o^en. äöat)rl)afti9, id) glaube, \)a^ id) Di(^ fo

rec^t Don .§er5cn lieb t)abe, mei^t Du, mie bas Dornrö§d)en

hen ^Ön\Qf]oi)n, Wnn ak^ id) Did; gum erften Mai in

Deinem genfter falj, ba fiel e^ mir ptö^tid; roie S(i)uppeu

üon hcn klugen, ba fd;ien mir 2llle!5 fo t;eU, fo tid)t, fo

l)errUd), iä) raei^ nid)t mie. Unb al» Du bann mieber

uerfd)manbeft, M mar e^:- mir, ai§> ob id) Dein ^ilb

überall erbüdte, in ben 'Räumen, in hcn Sträud)ern, in

hen 33(nmen, unb e§> riefelte mir raie gener burd) aüe

©Lieber nnb mein i^^rj tlopfte mir bi-J in ben .'oate. Unö
fo mar e» immer mieber, menn id) Deine ©eige, ober Deine

Stimme f)örte, ober n^nn id) Dic^ dou fern eifd)aute.

(rrmin (Ugt ba^ 9iuber weg). ^Jlööc^eii, 'Jtöc^i^en, ic^ bin

ber glürftid)fte 9}umfd), ben bie Sonne befd)eint. (©r umarmt fie).

^)tLk^d)en. 'Jlber fo nimm Did) bod) in 3Xd)t. Der
^al)n fd)manft. Du lannft mic^ ja nad)l)ei nod) genug

lüffen, menn mir erft in ber greil)eit finb. §ier ift'^ ge--

fäl)rlid).

(Srmin. Du t)aft red)t. Söir muffen eilen.

'Jlö^:>d)eu. 3a, mir muffen eilen. 2lber Du !önnteft

mir boct) einige Ütofen bort üon bem Strand)e l)olen. (eic

geigt auf einen ^Jiofenfttaurf)}. Siel)ft Du bort bie buufelu
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flaniuienb rotfjen 33(umen? Slls idj mä) ein jlinb war, ba

Ijat ber ^^ater am Geburtstage ber SJliitter beii Stod 0e=

pflanzt, unb aU er in ber ©rbe [tanb, ba ^ahen fie )iä)

beibe umarmt unb gefüBt unb \iä) gefatjt, baf^ fie fi(^

in alle (^raigfeit lieben moUten. Qd) meine, menn iä)

einige Blumen bat)on ali? 2lngeben!en an bie lieben (Sltern

mitnebme, bann werben fie mein SlaliSmann fein unb mir

©lücf bringen.

(E r m i n. ®U follft fie ^aben. ((gr f^ringt au% bem ^Zacfien,

ge^t an ben Dtofenftraud^ unb pflürft einige Slumen, bie er j^um

orange rcinbet.)

9i ö S d) e n (fingt im Kaljne).

©S ift beftimmt in (Lottes "^ai^l

^af3 man üom Siebften, voas> man (;at,

3Jluf3 fd)eiben.

2ßiemol)l bod) nii^ts im Sauf ber Sßelt

®em ^erjen, a^, fo fauer fäüt,

2t(ä 6(^eiben.

Seb' moljt, bu fd;öner alter ©arten, mo ic^ einft fo glüd=

li<^ mar, lebt moljl, ibr 33öge( unb 33lumen, lebt mol)l!

(@ie roeint).

©rrain (fpiingt mit bem Ärang in ben i^afin). ^a liaft ^U
bie 9tofen!

^lös>ä)^n. ©in ^ranj, mie fc^ön!

©rmin {fe|t ifir ben Äranj auf). 3)lein ^ornröed)en!

3ftÖSd)en. 3^ P^e Stimmen! 3Jlan fommt. £eg

®i4 in ben Jla'^n. (©r legt firfj). 60 ! Unb nun Md' ^i^
nur red)t ftill! §örft Du, red)t ftiE! ^J?td)t bemegert!

'Jtid)t rül)ren! Dauiit feiner ma§ aljut. (©ie becft ein Xn^
über i^n, nimmt ba§ 3iuber unb fingt, iräfjreub ber Äa^n fic^ in 33e^

roegung fe|t).

3lun mufet Du mid) aud) red)t uerftelju,

353enn 3}lenfc^en aueeinanbergel^en,

So fagen fie: 2luf 2ßieberfel)n

!

3^^"5^9f^^^ auftritt.

Die 3]origen. Dorn, ^-öanbler, grau 3metfel,
Scipio an^ bem ^aufe.

'^anbler. ^Jtö^^en, ic^ bitte Dic^ aber, Äinb, mas

mad)ft Du?
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9ftö§(^en. §^rr fetter, i^ fage ,3§nen Se6ett)oI)(.

Sßa» bie ,§eirati) angelit, bie Sie mit mir eingelieu mollen,

jo ift eg nic^tij bamit. 6ie finb mir vkl ju alt, ^u garftig

unb 511 griesgrämig. 3d; bin 3i)rer 3:i)rannei mübe. «Sie

mögen }iä) fetbft bei meinem Spater reinigen, wenn Sie ba^n
im 6tanbe finö. 2öa§ id; 3(;nen von 'bem *^niie erjälilt

hab^, ift üollftänbig raafjr. 3d) getje jel^t mit meinem fdjonen

jungen (beliebten in bie meite äöelt.

^anbler (für fic^). 3lc^, bn ©ered^ter, je^t bin id;

t)errat!)en.

^orn. ^a§ ift ja um au§ ber §aut ju fa!)ren.

9tö»d)en, meine ^od)ter, mein tinb ? Scipfo, in bae Söaffer,

^alte ba§ Soot!

Scipio. (^leid) .<oerr! ((5r fpringt tu ben ^ad^, greift ben
,^a^n unb gie^t i^n ang Ufer).

®orn (nimmt 9iöäc|cn in empfang). ^)töö($en, mein linb,

fennft ^u mid) nid)t meljr?

'kö^ä)en. 2öie, mein 3Sater? Gottlob, bafe id) meinen

^efi^ü^er raieber Ijcibe (fie umarmen fid^). 3e|t ift alles gut,

benn ic^ tjabe meinen lieben tlieuren 35ater mieber, ber mid)

gegen biefen Unljolb von fetter befc^ü^en mirb.

^orn. ©eliebteS, IjerjigeS ^inb! 3.'Öie freue id) mid),

5Did) umarmen 5U fönnen! 2lber maS bat ®r ^ir benn

getl)an?
53anbler (für firf)). 2öäre ic^ boc^ ^unbert Stunben

lueit von l)m.

Scipio (am j^a^n). ^a liegt nod) raaS im 33oot ein

junger 3Kann.

S)orn. '^ring il)n Ijer!

® cipi (jerrt ©riüin au§ bem ^oote an ba§ Sanb\ §ier, @ir!

Sanbler. %i), 'oa ift ber '^erfiil)rer. 9lun fiel)ft bu

fetter, auf beii mar bie ;3agb abgefeljen. Hub raeil i(^

fd^on fo etmaS von biefer ätäuberei, aljute, fo mar id) fo

verlegen, als ^u mic^ nai^ 9ftöSd)en fragteft.

^orn (©rroin Betrad)tenb). UI>aS felj id;, (Srmin? ^u
mit meiner ioc^terV

©rmin. 2öie, 9töSd)en 3^re ^od)ter?

^orn. 3a, meine ^odjter. Umarmt (Sud) Ijier vov

meinen fingen.

Sflö Soften. 3Son ganjem gerben.

(Srwin (umarmt 9iö§c^en). 5ßel(^ ein ©lud, bafe fid)

3llIeS fo gut 5ufammentrifft

!
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^orn. ^nu, ^Setter, ^u ^teljft mit einer n)o!)lt)erbien=

teu langen 3Zafe boDon. äßenn 5)u ()eirat()en luillft, fo

magft ^n l)ier bie S([te neljmen.

grau 3 iD e i f e l (mit einem sim). ©ie finb fel^r gütig

(für ftc^). ,3e^t faffe id) raieber öoffnung.

SS an b( er (für ficfi). ©ine 'idwt 53lamagel
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